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V. Ueber Zwevach- SchwdeZdthyl; 
oon Py r a  m Mo rin aus Gertf: 

w e n n  man eine Mischung von Fiinffach-Schwefelka- 
lium mit schwefelweinsaurem-Kali und Wasser destillirt, 
so bekommt man eine blartige Fliissigkeit, die Hr. Prof. 
Z e i s e  mit dem Xamen Thialol belegt, und die er auf 
verschiedeae Weise dargestellt hat , nlmlich: 

1 ) entweder mit schwefelweiusaurem Kali und Drei- 

2) lnit schwerem Weinbi und denselben Scbwefelver- 

Die besten Verhaltnisse, urn die grabtrnbglicbe Menge 

fach - oder FUnffach -Scbwefelkalium , oder 

bindungen. 

dieses Productes zu bekommen , sind : 
1 Atom Fiinffach- Schwefelkalium = 1496 

und 1 - schwefelweinsaures Kali =2283 
oder ungeftibr 2 Theile von dew ersteren 

und 3 von dcin Ictzteren. 
Man zerkleinert beide Salze, mischt dieselben, bringt 

sie in cine lnit einer Vorlage verseheue Retorte, fiigt 
ein der Mischung gleiches Gewicbt Wasser hinzu, und 
unterwirft das Ganze einer Destillation. Man bekolnmt 
Wasser und unreines gelbes Thialol, das zu Bodcn sinkt. 
Man 'hbrt auf zu erhitzen, wean dcr Riickstand in der 
Retorte anfangt sehr dick zu werden, setzt von Neuem 
so vie1 Wasser hinzu, wie das erste Mal, und destillirt 
mieder. So verrabrt man drei oder vier Mal, oder bes- 
ser, man wiederholt diese Operation, so oft als es die 
Ausbeute verlobnt. 

Wenn man mehr als die angegebene Mcnge Schwe- 
felkalium anweudet, so bekoinmt man ein sehr unreines 
TLialirl. 

Urn es zu reioigen, schiittelt man es zu wiederhol- 
31 * 
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ten Malen mit dem mehrfachen Gewicbt destillirten Was-  
sers, trennt dasselbe alsdann von dem letzteren und bringt 
es mit Chlorcalcium in einc Retorte, liifst das Game 
eine Zeit lang stehen und untenvirft es hierauf einer 
Destillation. 

Der Kochpunkt dieser Fliissigkeit ist verschieden, 
anfinglich bei 150° C., steigt er nach und nach bis 
200° C. Man hart mit der Operation auf, wenn die 
Temperatur bis ungefihr 190° C. gestiegen ist, unter- 
wirft das Product einer neuen Destillation, oboe jedoch 
die Temperatur von lSOo C. zu iibersteigen, wiederholt 
diese Operation bis man endlich eine Flussigkeit erhiilt, 
die bei 1 5 1 O  C. siedet, und vollsttindig iiberdestillirl, 
ohne den angefiihrten Siedpunkt weiter zu veriindern. 
Die reine Fliissigkeit betragt ungefihr die HPlfie der 
zuerst erhaltenen. 

Ei g c n s clir f t en. 

Das Thialiil ist ganz farblos. Es besitzt eiuen star- 
ken, hschst unangenehmen knoblauchartigen Geruch, der 
leicbt Kopfweh verursacht. An der Luft verfndert es 
sich nicht. Es breunt mit blauer Flamme untcr Entwick- 
lung von schwefliger Slure. Der Geschinack ist zuerst 
scharf, nachher etwas siifslich. Ein Kaninchen, dem 
man zehn Tropfen davon gegeben hatte, bekam conoul- 
sivische Bewegungen, es blieb eine balbe Stunde gekauert, 
nach Verlauf von zwei Stunden war es jedoch vbllig 
wieder hergestellt. 

Das TKaZoZ verhalt sich vollkommen indifferent ge- 
gen Probefarben, sowohl fiir sicb, als im aufgelasten Zu- 
stande. Es siedet und destillirt uoveriindert bei 1 5 1 O  C. 
Sein specifisches Gewicbt gleicht dem des Wassers oder 
meicht nur sehr wenig von demselben ab. Mit dieseln 
in Beriihrung gebracht, schwimmt es aufiiuglich auf der 
Oberfllche desselben, nach einiger Zeit jedoch sinkt es 
zu Boden, indem vielleicht ein Hydrat sich erzeiigt? Es 
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ist sehr weiiig in Wasser Idslich, und kann durch Aether 
vollstiindig von demselben getrennt werden. In Aether 
und Alkohol liist es sich in jedem VerLPItnisse auf. 
Quecksilberoxyd wirkt langsam darauf ein, und giebt 
mch und nach eine gelbe Masse. Die weingeistigc L6- 
sung des Thialuls giebt mit Bleizucker einen gelblich- 
weifsen, init Sublimat einen weifsen flockigen Nieder- 
schlag. Salzsiiure verhllt sich zum ThiuZol wie Wasser, 
sie lust ein wenig davon. Beide destilliren gemeinschaft- 
lich iiber, ohue eiiie Verbindung zu geben. Bei der 
gewdhulichen Teinperatur wirkt Schwefelsaure - Hydrat 
nicht auf T/iulOZ, l iht nichts davon, aber bei erhtih- 
ter Temperatur zersetzen sich beide und entwickeh 
schweflige Saure. 

Eine mbglichst coucentrirte Lasung von Kali in 
Wasser zersetzt es erst beiln Kochen und beim Zutritt 
der Laft, und giebt eine milchichie Flussigkeit. Die 
rauchende und siedende Salpeterslure zersetzt es unvoll- 
stsndig; die Wirkung ist sehr heftig, man bekommt eine 
farblose Flussigkeit, die keiuen kuoblauchartigen Geruch 
mebr besitzt, uud die, init Barjtldsung versetzt, aller- 
dings einen Niedcrschlag VOII schwefelsaurem Baryt giebt, 
der aber bei wcitem nicht der Menge des im Thialiil 
eulhaltenen Schwefels eutspricht. Vielleicht bildet sich 
eiue Verbindung einer Stichstoffsiiure mit Thialoi, denn 
durch Zusatz von Kali kehrt der knoblaucliartige Geruch 
zuriick. Wenn man Thiulol init Brom in Beriihrung 
briugt, so erhitzt sich das Gemenge; verdiinnt man cs 
init Wasser, so bleibt es klar, nur diirch Destillation 
bekommt man eine Flussigkeit wit einem stechenden Ge- 
ruch gleicb dem der Brolnwasserstoffslure, doch etwas 
aromatisch. 

Die Eigenschaften des Thiulol, die ich angegebeu 
babe, sind noch lange nicht vollstandig. Diese Substgnz 
verdieut noch naher gepriift zu werden, besonders was 
das VerhdtniEs derselben zu Sluren und mehrcren Ele- 
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menten betrifft, mit denen sie wahrscheinlich Vcrbindun- 
gen eingehen kann. Aber sehr beschrankt in der Zeit, 
die ich diesen Untersuchongen widmen konntc, sah ich 
mich leider genbthigt, das tiefere Studium dieses neuen 
KGrpers zu verschieben, oboe selbst ibn weder in Ver- 
bindung noch als Dampf untersucht zu haben. Mein 
Zweck ist jetzt blofs die Zusammensetzung des Thialiils 
bekannt zu machen. Das Resultat der Analgse, die ich 
mit Sorgfalt gemacht habe, scheint mir geiiau genug, uin 
die Formel, die ich gefundeu habe, fiir richtig geben 
zu diirfen. 

A n  a 1 J s e. 

Ich versuchte zuerst auf verschiedenen Wegen die 
Menge des Schwefels zu bestimmen. In dieser Absiclit 
wandte ich siedende concentrirte Salpetersiiure an. Auf 
den Boden eines tiefen, mit dieser Szure fast gefiillten 
Ballons liefs ich Thialbldampf strcmeo. Uogeachtet der 
bohen Schicht der S h r e  ging immer ein Theil der D3m- 
pfe unzerstbrt durch. Derselhe Narhtheil zeigte sich, nach- 
dem ich beide Stoffe lange in Beruhrung gelasseu hatte, 
bevor ich eine hi)here Temperatur anwandte. Immer be- 
kam ich eine Fliissigkeit ohne kuoblauchartigen Gerucb, 
die, mit Baryt versetzt, zwar einen Niederschlag von 
schwefelsaurem Baryt gab, dessen Menge jedoch nie der 
Quantitat des Schwefels eotsprach , die ich bekommen 
sollte. 

Nachher versucbte ich die Auflbsung von Thialiil 
in Salpetersaure durch liberschussigcs kaustisches Kali 
zu szttigen. Der knoblauchartige Geruch kam, aber sehr 
scliwach , zum Vorschein. Icli dampfte diese Flhsigkeit 
bei einer sehr niedrigen Temperatur bis zur Trocken- 
beit ab und gluhte daun den Ruckstand. Das erbaltene 
Product, in Wasser aufgelbst, brachte n i t  Baryt einen 
reicblichen Niederscblag hervor, der mir aber ein fal- 
sches Resultat gab, indem er nach wiederholten Versu- 
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clicn verschicdeu ausfiel, was von der Verschiedenheit 
der Quantitlt des Thialtils herrlihrte, das der Zersetzung 
entgangeii war. 

Aucli wandte ich das Brom vergebens an,  wie es 
sich riach dein iiber die Eigenschaften des Thialbls Ge- 
sagten von sclbst versteht. 

Ich m u k e  mich darauf beschrgnken, die Menge des 
Schwefels durch die Elementaranalysen zu bestimmen. 
Nach Zersetzung des Thialiils init Kupferoxyd blieb der 
Schwefel als Schwefelmetall zuriick. Durch anbaltendes 
Kochen dcs , in  dcr Verbrennungsriihre gebliebenen Ruck- 
standes iu concentrirter Salpetersrure, konote ich am Ende 
die ganze Menge des Schwefels oxydiren und a h  Schwe- 
felstiure bestimmen. Dainit kein Scbwefrl entmeiche, babe 
ich in den vordereu Theil dcr Verbrennungsrbhre kleine 
Stiickchen Kupferblech angebracht und sie bis zum GIP 
hen erhitzt. 

Die Aualyse ist nach der Metbode des Hrn. Prof. 
M i  t s c li e r 1 i c h ,  lnit seinein eigenen Apparat , gemacht 
worden, dessen ausgezeichnete Genauigkeit eine Burg- 
schaft fur die gefundenen Resultate giebt. 

Die Resultate waren folgende : 
Angewandtes Thialtil =0,3750 Grm. 

giebt : 

Wasser =0,2795 Grm. 

Schwefelsaurcn Baryt = 1,4310 - 
Kohlenslure =0,5341 - 

Was cntspricbt : 

Wassersto If =0,030997 Gnu. 
Kohlenstoff =O,I47679 - 
Schwefel =0,197430 - 

Zusainminen =0,376106 Grin. 

Ucberschufs =0,001106 Grm. 
Odcr fur: 
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ThialOl = 100 
Wasserstoff = 8,266 
Kohlenstoff = 39,381 
Schwefel = 52,648 

Zusammen = 100,295 
Ueberschufs = 0,295 

Dicse Zahlen durch die Atomengewichte der ent- 
sprechenden Elemente dividirt , geben : 

52,648 8,266 39,35L s ---- : H-: C-. 201,165 6,2398 76,437 

S 0,2617 : H 1,3247 : C 0,5152. 
Gleich : 

Niinint man die kleinste Zahl, die des Schwefels, aIs 
Eiuheit, so bekommt man : 

oder ganz nahe: 
S = l  : H=5,06 : C=1,97, 

1 Atom Schwefel 
5 - Wasserstoff 
2 - Kohlenstoff. 

Wenn  man nun den bei der Darstelluog des ThialOls 
in der Retorte gebildeten RiickstanJ untersucht, findet 
m a n ,  wenn man die richtigen VerhBItnisse von Schwe- 
f e 1 k ill i u in u n d s c h w e f e I w e i nsa u r em K a1 i a 11 g e w end e t hat, 
dafs er blocs aus schwefelsaurein Kali und freiem Schwe- 
fel besteht, woraus man schliefsen kann, dafs wlhrend 
dcr Destillation das Metall des FLinffach-Schwefelkaliums 
sich oxydirt hat, und dafs der Kolilen- und Wasserstoff 
grmeinschaftlich sich wit dem eincn Theil des Sch'wefels 
verbunden haben, wahrcnd der audere Theil des Schwe- 
fcls frei geworden ist; da aber das schwefelweiusaure 
Ibli vier Atorne Kohlenstoff cnthslt, mufs man gleich- 
falls in deln Thialfil vier Atome Kohlenstoff annehmen. 

Diefs giebt fur die wahre Zusalnmensetzung des 
Thialiils : 
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2 Atome Schwefel 
10 - Wasserstoff 
4 - Kohlenstoff. 

Die Formel wird : 

Daher bekommt man fur die Zusammensetzung : 
C,H',S*. 

Gerunden Bercchnet 
auf 100 auf 100 

Kohlenstoff =39,381 =39,70 
Wasserstoff = 8,266 = 8,08 
Schwefel = 52,648 - 52,22 - 

100,295 100. 

Diefs giebt fur 1 Atom ThialOl: 
4 Atome Kohlenstoff =303,748 

10 - Wasserstoff = 62,398 
2 - Schwefel = 402,330 

= 750,476. Zusammen 1 Atom ThialOl 

T h core t is c h c Be tr a c Ii tu g en. 

W e n n  ma11 auf die Theorie der Bildung des Y7dal6ls 
zuriickkommt, und mit Hru. Prof. L i e b i g  annimmt, dafs 
schrvefelweinsaores Kali eine Verbinduiig von schwefel- 
saurem Aelhyloxyd sey, mufs man in dem Ruckstand der 
Destillation blofs schwefelsaurcs Kali und freien Schwe- 
fel fiiiden, und das Product mufs als eine Verbindung 
von Aetlipl uod Schwefel, analog dem Zweifach- Schwe- 
felkaliuln , betrachtet werden. ' Diese Verbindung mufs 
man Zwe$ach-Schwefeliiliryl nennen. Da nlmlich der 
Name Tbialal, den Hr. Prof. Z e i s e  ihr gegeben hat, 
blofs provisorisch gewesen ist, so will ich den anneh- 
men, der sich auf diese Theorie grlindet. 

Hr. Prof. L 8 wi g hat schon ein Zweifach-Schwefel- 
%thy1 angenommen (Organische Chemie, S. 464), das 
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man durch Destillation ron OxaIIther (oxalsaureiii Aethyl- 
oryd)  und Einfach -Schwefelkalium , das wahrscheinlich 
Zweifach-Schwefelkalium enthielt, bekommen hat. Die 
Eigenschaften, die er diesem Kiirper ,beilegt, sind die- 
selben des Schwefeliithyls, das ich annlysirt habe, nur 
weicht das specifische Gewicbt ab. Man kann sich abcr 
bei dieser Eigenschaft leicht tauschen. Bei 15" C. faud 
ich, dafs das specifischc Geoicht desselben genau dein 
dcs Wassers gleich kommt. W i e  oben bemerkt, schwimint 
das Schwefelathyl auf dem Wasser, uud sinlit uur laug- 
Sam, wabrscheiulicli als Hydrat, zu noden. Ich glaube 
daher, dafs man diesc beiden Schwefekitliyle als eincn 
und dciisclben Kiirper ansehen kann, was die Meinuug 
dcs Hrn. Prof. L6)wig unterstutzt, dafs so vie1 Schwe- 
feliihyle, existiren, als Schwefclverbinduugep voii Kalium. 
W e n n  inan annimmt, dafs Aethyl dein Kaliuin analog 
sey, so sollte jenes iihnliclie Verbinduugen einqhen, wie 
dieses Metall. Es existirt ein Chlor-, ein Brom-, ein 
Jodkaliurn; so hat man aucli ein Clilor-, ein Broin-, 
ein Jodathyl. Iiideln man  nun fiinf verschiedene Schwe- 
felverbindungen von Kalium hat, sollte mau auch fun€ 
verschicdenc SchwefelBthyle bekominen. Ungeachtet die- 
ser Bespiele von Aiialogienlist es sonderbar, dafs man blofs 
Zweifach-Schwefeliitbyl und freien Schwefel bekommt, sey 
es nun durch Anwendung von Fiiuffach- oder vou Drei- 
fach - Schwefelkalium. Diese Ausnahine spricht fur die 
Theorie des Hrn. Prof. M i  t s c h e r 1 i c h ,  dafs namlich: 
der Aellier als ein Aetherinhydrat anzusehen sey. Die- 
6es Radical kann sicli init inehreren Elenlenten verbia- 
den, wie 2. B. uiit Chlor, Brom elc., wit Sauerstoff SO- 

gar iu mehreren Verhaltoissen, und gicbt Verbindungen, 
die sich mit Wasser vcreiuigen. Der Schwefel k6unte 
den Sauerstoff ganz vertretcu, ciii Schwefekitlrerin ge- 
ben, das sich mit Scliwefel~vasscrstofi verbioden wiirde 
(C,H,)S+H,S.  

Endlich wenn uian die Tlieoric unJ die Nomencla- 
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tur des Hrn. Prof. Z e i s e  annimmt, so ist Zweifach-Schwe- 
febthyl nicbts anderes a h  das Mercaptum. Dieser K6r- 
per, mit zwei Atomen Wasserstoft verbunden, giebt Mer- 
captan, C, H, ,, S ,  +H,. Dieses Mercaptum sollte $ich 
auch mit Metallen verbinden konnen, urn Mercaptide 
zu geben. Die Meinung, dafs Zweifach - Schwefelathyl 
als ein besonderes Radical antusehen sey, mfichte sich 
in der Folge bestatigen, wenu man dahin kommen wiirde, 
es entweder mit Metallen oder mit Brom u. 8. w., oder 
mit Sduren zu verbinden, wie es, nach dem was oben 
von den Eigenschaften dieses Kfirpers gesagt wurde, mag- 
lich ist. 

Es scheint mir, dafs man, durch die von mir ange- 
wandte Methode, das Zweifach -Schwefelathyl zu berei- 
ten, keine Verbindung xnit mebr als zwei Atomen Scbwe- 
fel bekommen ki5nne. Jedoch nach einigen von mir mit 
Chlorstbyl und den verscbiedenen Schwefelkalium ge- 
machten Versuchen biu ich zu der Vermuthung gekom- 
men, dals fun€ verschiedene Schwefelltbyle anzunehmen 
seyen. 

B e r l i  D , October 1839. 

VI. AnaIyse ties Phonoliths oon Whisterschan 
hei T~plilt; OOR J o s e p h  Redtenbacher  
aus m e n .  

D e r  Phonolith von Whisterschan gehsrt zu den selt- 
neren Abiinderungen des Pbonoliths, die einen muschli- 
cben Bruch und grofse Aebnlichkeit mit Hornstein hal- 
ben, daher sie auch fruber inliner als Hornsteinporpbyre 
aufgeflihrt sind. Er ist- lauchgriin, an den Kanten durch- 
scheinend, enthllt nur sehr wenige und kleinc Krystall'e 
vom glasigen Feldspathe eiugewachsen, und bildet einen 
besonderen Htigel zu Whisterschan bci Taplitz, der sich 


